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Wahl des richtigen Wahlverfahrens

In Betrieben mit 50 - 100 AN vereinfacht wählen 
ohne Zustimmung des Arbeitgebers? 

Unabhängig davon, ob eine Zustimmung zum 
vereinfachten Wahlverfahren gem. § 14a Abs 5 
BetrVG vorlag, führt weder das grundsätzlich 
falsche Wahlverfahren noch die aus der 
Anwendung der "falschen" Vorschriften 
resultierenden Folgefehler zur Nichtigkeit der Wahl. 

(ArbG Düsseldorf, 28. November 2016 – 2 BV 
286/16, juris, bestätigt durch LAG Düsseldorf, 21. 
Juli 2017 – 10 TaBV 3/17, juris)



Der Betriebsbegriff
Betriebsteile sind iSd. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG vom 
Hauptbetrieb räumlich weit entfernt, wenn wegen dieser Entfernung 
eine ordnungsgemäße Betreuung der Belegschaft des Betriebsteils 
durch einen beim Hauptbetrieb ansässigen Betriebsrat nicht mehr 
gewährleistet ist. … Der Zweck der Regelung des § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BetrVG besteht darin, den Arbeitnehmern von Betriebsteilen 
eine effektive Vertretung durch einen eigenen Betriebsrat zu 
ermöglichen, wenn wegen der räumlichen Trennung des Betriebsteils 
von dem Hauptbetrieb die persönliche Kontaktaufnahme zwischen 
einem dortigen Betriebsrat und den Arbeitnehmern im Betriebsteil so 
erschwert ist, dass der Betriebsrat des Hauptbetriebs die Interessen 
der Arbeitnehmer nicht mit der nötigen Intensität und Sachkunde 
wahrnehmen kann und sich die Arbeitnehmer nur unter erschwerten 
Bedingungen an den Betriebsrat wenden können oder 
Betriebsratsmitglieder, die in dem Betriebsteil beschäftigt sind, nicht 
kurzfristig zu Sitzungen im Hauptbetrieb kommen können. 



Der Betriebsbegriff - 2 -
 „…. die Erreichbarkeit des im Hauptbetrieb bestehenden Betriebsrats per Post, Telefon oder moderner 
Kommunikationsmittel für die Beurteilung der Frage, ob Filialen räumlich weit vom Hauptbetrieb 
entfernt sind, unerheblich sei, da § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG allein auf die räumliche Entfernung abstelle. 
…. nicht auf die ungünstigste Verkehrssituation, sondern auf die regelmäßigen Verkehrsverhältnisse abzustellen
Auf die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es dann an, wenn für einen nicht unerheblichen Teil 
der Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit besteht, den Hauptbetrieb mit einem eigenen PKW oder mit einem vom 
Arbeitgeber eingerichteten Zubringerdienst zu erreichen.“

Im konkreten Fall:
- Wartezeiten an der Pforte? Nein  
- Umkleidezeit? Nicht zu berücksichtigen, denn die hätte es auch bei lokalem BR gegeben.
 
- Wegezeit hier „Unter Berücksichtigung regelmäßiger Verkehrsverhältnisse ist 
dann mit einer Wegezeit von 50 Minuten (2x20 Minuten Fahrzeit, 2x5 Minuten 
Fußweg in W) zu rechnen.“
- … dass die an dieser Anlage eingesetzten Arbeitnehmer die Arbeit während 
ihrer Schicht nicht länger als 30 Minuten unterbrechen dürfen. 
Ergebnis: Betriebsstätte weit weg und daher eigenständig.

(Bundesarbeitsgericht, 17. Mai 2017, 7 ABR 21/15, juris)



Wahlrecht - 1 -

Leiharbeitnehmer_innen, die noch nicht 3 Monate im Betrieb sind 
Nach § 7 S 2 BetrVG sind Leiharbeitnehmer aktiv wahlberechtigt, 

wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung der Voraussetzung des 
aktiven Wahlrechts ist der Wahltag. War der Leiharbeitnehmer am 
Wahltag noch nicht länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt, 
so ist eine Prognoseentscheidung bezüglich seiner weiteren 
Einsatzzeit erforderlich. … Die bezüglich der Beschäftigungsdauer 
erforderliche Prognoseentscheidung hat sich in erster Linie am 
Vertrag zwischen Betriebsinhaber und Verleiher zu orientieren 

(LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 17. Juni 2015 – 4 TaBV 14/14 
–, juris) 



Wahlrecht - 2 -
WV prüft voraussichtlichen Einsatz der Leiharbeitnehmer_innen 
… sei eine Einsatzzeit der Leiharbeitnehmer für jeweils nur sechs bis 

acht Wochen vereinbart worden…. 
Die betreffende Vereinbarung wurde indessen nicht eingehalten. Vier 

der insgesamt sieben am Wahltag bei der Arbeitgeberin 
beschäftigten Leiharbeitnehmer waren nämlich - wie sich aus den 
Eintrittsdaten ergibt - zu diesem Zeitpunkt bereits länger als acht 
Wochen ununterbrochen im Betrieb eingesetzt.  

Der zwischen der Arbeitgeberin und dem Zeitarbeitsunternehmen 
geschlossene Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vom 15.04.2013 
enthält keine Bestimmungen, die auf eine Verleihdauer von maximal 
drei Monaten hindeuten. 

(LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 17. Juni 2015 – 4 TaBV 14/14 –, 
Rn. 51, juris) 



Wahlvorschläge prüfen



Wahlvorschläge
Ein Wahlvorschlag ist nichts anderes als die schriftliche Benennung von 

Personen gegenüber dem Wahlvorstand, die von den Unterstützern 
für die Wahl zum Betriebsrat vorgeschlagen werden. 

Die gem. § 6 Abs. 3 S. 3 WO notwendige schriftliche 
Zustimmungserklärung der vorgeschlagenen Wahlbewerber 
beinhaltet nur das Einverständnis zur Aufnahme in den 
Wahlvorschlag, nicht jedoch das Einverständnis mit den konkreten 
Unterstützern des Wahlvorschlags nach § 14 Abs. 4 oder § 14 Abs. 
5 BetrVG. Eines solchen Einverständnisses mit den Unterstützern 
bedarf es nicht. 

 Wahlvorschlag, Zustimmungserklärung der Bewerber und 
Unterstützerunterschriften müssen sich nicht auf einem einzigen, 
körperlich fest verbundenen Originaldokument befinden. 

(LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 09. Januar 2017 – 3 TaBVGa 
3/16 –, juris)



Wahlvorschläge prüfen

Bei der Prüfung der Frage, ob ein Wahlvorschlag die erforderliche Anzahl 
von Stützunterschriften hat, ist eine physikalisch feste Verbindung 
mehrerer Blätter nicht zwingend erforderlich. Ein Vorschlag ist jedoch 
zurückzuweisen, wenn bereits bei oberflächlicher Betrachtung deutliche 
Anzeichen dafür bestehen, dass Vorschlag und Stützunterschriften nicht 
in der gebotenen Weise miteinander verbunden waren. 

   … Die [Wahlanfechtende] weist selbst darauf hin, dass die Blätter nicht 
nur mehrfach geheftet worden waren, sondern dass sich die 
Unterschriften 21 bis 80 auf Blättern befanden, die auch im Text keinen 
Bezug zu einer bestimmten Kandidatenliste enthielten. Diese Umstände 
allein hätten den Wahlvorstand veranlassen müssen, den Listenführer 
noch vor Ablauf der Einreichungsfrist auf den unheilbaren Mangel 
hinzuweisen. 

(LAG Hamburg, Beschluss vom 07. März 2016 – 8 TaBV 4/15 –, Rn. 11, 
juris)



Wahlvorschläge prüfen
Der Klassiker - Kandidatur und Stützunterschrift gleichzeitig 
keine gültige Wahlvorschlagsliste … Denn wenn dort - nach der bereits am 

15.01.2016 unter der laufenden Nr. 1 erfolgten Eintragung der Bewerberin L - 
die weiteren 11 Bewerberinnen und Bewerber sich sukzessive in die 
Vorschlagsliste eingetragen und jeweils sofort auch Stützunterschriften 
abgegeben haben, obwohl die Bewerberliste noch nicht vollständig und 
abgeschlossen war, wurde damit den Anforderungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 
BetrVG nicht ausreichend Rechnung getragen.  

Denn nach der genannten Norm muss zunächst ein Wahlvorschlag aufgestellt 
werden, der dann von der erforderlichen Anzahl wahlberechtigter 
Arbeitnehmer zu unterzeichnen ist. Im Zeitpunkt der Unterschriftsleistung 
muss also für jeden Arbeitnehmer in der gehörigen Form unmissverständlich 
klar sein, welche gemäß § 6 WO in eine Vorschlagsliste aufzunehmenden 
Bewerberinnen und Bewerber es zu unterstützen gilt (vgl. zuletzt BAG, 
06.11.2013 - 7 ABR 65/11 - 

(Landesarbeitsgericht Hamm, Beschluss vom 15. Februar 2016 – 13 Ta 70/16 –, 
Rn. 6, juris)



Wahlvorschläge prüfen

Der Klassiker - 2 -  
Kandidatur und Stützunterschrft gleichzeitig 

Es spricht viel dafür, dass ein Wahlvorschlag unwirksam 
ist, wenn nach Anbringung von Stützunterschriften 
weitere Kandidaten auf die Liste gesetzt werden, 
anschließend weitere Stützunterschriften gesammelt 
werden, die für sich genommen das gesetzlich 
notwendige Quorum (§ 14 Abs. 4 BetrVG) erfüllen, 
und die nachträgliche Ergänzung der Kandidatenliste 
nicht kenntlich gemacht wurde 

(LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 14. Januar 2016 
– 5 TaBV 19/15 –, juris)



Wahlvorschläge prüfen

Die Verwendung eines Kennworts bei einer 
Betriebsratswahl (hier: IG Metall 
Kompetenz für gute Arbeit) ist unzulässig, 
wenn das Kennwort den unzutreffenden 
Eindruck erweckt, es handele sich bei der 
Liste um einen Wahlvorschlag der 
Industriegewerkschaft Metall nach § 14 
Abs 3 BetrVG und § 14 Abs 5 BetrVG. 

(BAG, Beschluss vom 26. Oktober 2016 – 7 
ABR 4/15 –, juris)



Wahlbekannmachungen



Wahlausschreiben in anderen Sprachen

Bei der Frage, ob die im Betrieb beschäftigten ausländischen 
Arbeitnehmer der deutschen Sprache i.S.v. § 2 Abs 5 
BetrVGDV1WO mächtig sind, ist im Hinblick auf den Zweck der 
Vorschrift, ausländischen Arbeitnehmern die wesentlichen 
Grundsätze über die durchzuführende Wahl zu vermitteln, um ihnen 
in gleicher Weise wie deutschen Arbeitnehmern die Wahrnehmung 
ihres aktiven und passiven Wahlrechts zu ermöglichen, nicht 
lediglich darauf abzustellen, ob sie sich bei der täglichen Arbeit 
hinreichend verständigen können. Entscheidend ist vielmehr, ob ihre 
Deutschkenntnisse ausreichen, um die zum Teil komplizierten 
Wahlvorschriften und den Inhalt eines Wahlausschreibens verstehen 
zu können. Im Zweifelsfall muss der Wahlvorstand von 
unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen ausgehen. 

(LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 17. Juni 2015 – 4 TaBV 14/14 –, 
juris)



Wahlausschreiben in anderen Sprachen

Der Wahlvorstand hat demgemäß zunächst zu Recht beabsichtigt, das Wahlausschreiben 
und die Briefwahlunterlagen in die neun im Betrieb vertretenen Fremdsprachen 
übersetzen zu lassen. Aufgrund der Weigerung der Geschäftsführung der Arbeitgeberin, 
die Kosten für eine Übersetzung in mehr als zwei Fremd-sprachen zu übernehmen, hat 
sich der Wahlvorstand - entgegen seiner ursprünglichen Absicht - dazu entschieden, 
lediglich das Wahlausschreiben in zwei Sprachen - Vietnamesisch und Russisch - 
übersetzen zu lassen und damit gegen § 2 Abs. 5 WO verstoßen. 

    Zwar wird vertreten, der Vorschrift des § 2 Abs. 5 WO sei genüge getan, wenn eine 
Übersetzung der Bekanntmachungen und Aushänge des Wahlvorstandes lediglich in die 
im Betrieb vertretenen Hauptsprachen erfolgt (so etwa LAG Hessen v. 25.09.2003 - 9 
TaBV 33/03 - zitiert nach juris). Diese Ansicht ist jedoch nach Auffassung des 
Beschwerdegerichts mit dem Zweck der Vorschrift, jedem ausländischen Arbeitnehmer 
die notwendigen Kenntnisse zur Ausübung seines aktiven und passiven Wahlrechts zu 
vermitteln, nicht vereinbar und führt zu einer Benachteiligung desjenigen Arbeitnehmers, 
dessen Muttersprache im Betrieb nur gering vertreten ist. Aber auch soweit diese Ansicht 
vertreten wird, wird gefordert, dass jedenfalls ein in den Hauptsprachen abgefasster 
allgemeiner Hinweis darauf, dass bei Bedarf eine Unterrichtung in weitere Sprachen 
erfolgt, zu erteilen ist, um den Anforderungen des § 2 Abs. 5 WO zu genügen (vgl. LAG 
Hessen, a.a.O.). Ein solcher allgemeiner Hinweis ist im vorliegenden Fall nicht erfolgt. 

(LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 17. Juni 2015 – 4 TaBV 14/14 –, Rn. 63, juris)



Sehbehinderte
Blinden oder stark sehbehinderten wahlberechtigten 

Arbeitnehmern/innen sind die Wahlunterlagen 
(Wahlausschreiben, Wählerliste, Wahlvorschläge, 
Wahlordnung) in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen 
(vgl. § 2 Abs. 5 WO). Dies muss nicht durch Wahlunterlagen 
in Brailleschrift geschehen. In Betrieben, in denen diese 
Mitarbeiter sämtlich Zugang zum Intranet haben mit 
entsprechenden Vorrichtungen (Sprachausgabe, Ausgabe in 
Brailleschrift), kann die Information ergänzend zu den 
Aushängen am schwarzen Brett durch E-Mail-Anhänge oder 
durch Einstellen in das Intranet, z.B. in einem Wahlordner mit 
einem entsprechenden Hinweis hierauf geschehen. 

(Hessisches Landesarbeitsgericht, Beschluss vom 24. 
September 2015 – 9 TaBV 12/15 –, juris)



Aushänge und die Folgen

In Anwendung von § 3 Abs 4 S 1 BetrVGDV1WO 
müssen die Namen der Betriebsratsmitglieder für 
zwei Wochen an den gleichen Stellen ausgehängt 
werden müssen wie das Wahlausschreiben. 
Solange ein solcher Aushang nicht stattgefunden 
hat, kann die Frist des § 19 Abs 2 S 2 BetrVG nicht 
zu laufen beginnen, sodass die Wahl noch die 
ganze Wahlperiode über anfechtbar bleiben kann. 

(ArbG Düsseldorf, Beschluss vom 28. November 
2016 – 2 BV 286/16 –, juris, bestätigt durch 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 21. Juli 2017 – 10 
TaBV 3/17 –, juris)



Wähler_innen-Liste pflegen



Wähler_innenliste pflegen

Der Inhalt der Bekanntmachung der Wählerliste im Intranet 
nach § 2 Abs. 4 S. 3 WO-BetrVG (juris: BetrVGDV1WO) 
mittels der im Betrieb vorhandenen Informations- und 
Kommunikationstechnik hat den Inhalt der Wählerliste 
zutreffend wiederzugeben. Wird die Bekanntmachung 
der Wählerliste im Intranet trotz Änderung der vom 
Wahlvorstand zu führenden Wählerliste nicht 
aktualisiert, so stellt dies einen Verfahrensfehler dar, der 
zur Wahlanfechtung berechtigt, soweit sich dieser auf 
das Wahlergebnis auswirkt. 

(Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Beschluss 
vom 16. Juli 2015 – 18 TaBV 1/15 –, juris)



Die Wähler_innen-Liste pflegen 

Die Ausübung des Wahlrechts bei der Betriebsratswahl setzt 
nach § 2 Abs. 3 WO (juris: BetrVGDV1WO) die Eintragung 
in die Wählerliste voraus.(Rn.23) Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 
WO (juris: BetrVGDV1WO) sind Änderungen und 
Ergänzungen der Wählerliste nur bis zum Tag vor Beginn 
der Stimmabgabe zulässig, nicht jedoch am Wahltag selbst.  

Wird die Wählerliste durch den Wahlvorstand noch am 
Wahltag um bislang nicht aufgeführte wahlberechtigte 
Arbeitnehmer ergänzt und nehmen diese Arbeitnehmer an 
der Wahl teil, kann dies die Anfechtung der Wahl 
rechtfertigen, wenn dadurch das Wahlergebnis beeinflusst 
werden konnte. 

(BAG, Beschluss vom 21. März 2017 – 7 ABR 19/15 –, juris)



Die Wahl



Die Wahl

Die Durchführung der Betriebsratswahl als 
Online-Wahl verstößt in grober Weise 
gegen die Bestimmungen der 
Wahlordnung und ist deshalb nichtig. 

(ArbG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 
2017 – 13 BV 13/16 –, juris)



Briefwahlunterlagen 

Arbeitnehmer, die am Wahltag wegen Urlaub, 
Freischicht o. ä. zufällig nicht im Betrieb 
anwesend sind, gehören ebenso wenig wie 
Arbeitnehmer, die am Wahltag in Nacht- oder 
Spätschicht eingeplant sind, zu den in § 24 Abs. 
2 WO genannten Wahlberechtigten, die "nach 
der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses" 
voraussichtlich im Zeitpunkt der nicht im Betrieb 
anwesend sein werden. 

(ArbG Essen, Beschluss vom 04. November 2014 
– 2 BV 42/14 –, juris)



Die Wahl - geheim -

Der Wahlraum war etwa 6 Meter breit und 7 Meter lang, so dass die 
Fläche ca. 40 Quadratmeter betrug. Die Mitglieder des 
Wahlvorstandes saßen an drei Tischen am Kopf des Raumes. Auf der 
gegenüberliegenden Seite war in den beiden Ecken jeweils ein Tisch 
mit Stuhl für die Wähler platziert. Die Wählenden saßen am jeweiligen 
Wahltisch mit dem Rücken zum Wahlvorstand. Links neben den 
Tischen des Wahlvorstandes befand sich auf der linken Raumseite 
eine Türe. Wiederum links von der Türe befand sich noch ein Tisch 
des Wahlvorstandes. Dort aufgestellt war die Wahlurne und vor dem 
Tisch warteten die Wähler, die durch die Türe den Wahlraum betraten, 
um an frei werdenden Wahltischen Platz zu nehmen. Die Wahlurne 
bestand aus einem Pappkarton mit Schlitz. Bei der Durchführung der 
Wahl gab es am Wahltisch keine Wahlkabinen oder Trennwände. 

(Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 13. Dezember 2016 – 9 
TaBV 85/16 –, Rn. 12, juris)



Die Wahl - geheim 2 -
Der Grundsatz der geheimen Wahl erfordert, dass 

der Wahlvorstand geeignete Vorkehrungen für die 
unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel 
trifft. Dies erfordert das Aufstellen von 
Wandschirmen oder Trennwänden, solange nicht 
in einem überwachbaren Nebenraum gewählt 
wird. Entscheidend ist nicht, ob der Wähler 
tatsächlich beobachtet worden ist, sondern ob er 
subjektiv die Überzeugung haben konnte, 
unbeobachtet zu sein. 

(Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 
13. Dezember 2016 – 9 TaBV 85/16 –, juris)



Die Wahl - Einfluss nehmen - 

Selbst wenn der Wahlvorstand Einfluss auf die Wahl 
genommen hat, indem einzelnen Mitarbeitern 
vorgeschlagen worden sein soll, welche 
Kandidaten gewählt werden sollten und in einem 
Fall sogar der Stimmzettel eines Mitarbeiters von 
einem Mitglied des Wahlvorstands ausgefüllt 
worden sein soll, führt dies nicht zwangsläufig zur 
Nichtigkeit der Wahl. 

(ArbG Düsseldorf, Beschluss vom 28. November 
2016 – 2 BV 286/16 –, juris, bestätigt durch 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 21. Juli 2017 – 
10 TaBV 3/17 –, juris)



Die Wahl - Einfluss nehmen 2 - 

Vielmehr ist bei der rechtlichen Prüfung in Erinnerung zu rufen, dass für die Nichtigkeit der 
Wahl der Fehler so schwer sein muss, dass er der Wahl insgesamt den "Stempel der 
Nichtigkeit" aufdrückt. Diese Voraussetzungen sind bei den von der Arbeitgeberin 
benannten Fällen nicht gegeben, und zwar aus zwei Gründen: Erstens wurde auch 
nach dem Vorbringen der Arbeitgeberin die Belegschaft insgesamt nicht unzulässig 
beeinflusst (anders beispielsweise im Fall BAG, Beschl. v. 8.3.1957 - 1 ABR 5/55, AP 
Nr. 1 zu § 19 BetrVG, wo die ganze Wahl durch ein vorangegangenes, durch 
Suggestivfragen bestimmtes Abstimmungsverfahren beeinflusst war). Vielmehr handelt 
es sich hierbei um einzelne Fälle und nicht um ein gewissermaßen standardisiertes 
Verfahren zur Beeinflussung der gesamten Belegschaft. Zweitens ist auch die Intensität 
des behaupteten Drucks zu berücksichtigen. Diese erreicht jedenfalls nicht den 
Schweregrad, der für die Nichtigkeit einer Wahl erforderlich wäre. Der "Vorschlag", 
bestimmte Personen zu wählen oder gar die "Übernahme" der Wahl an sich auf 
Nachfrage, sind zwar schwere Verstöße gegen die Vorschriften über das 
Wahlverfahren, erreichen aber weitem nicht den Grad, der für die Nichtigkeit der Wahl 
insgesamt für erforderlich gehalten wird (Fitting, § 20 BetrVG Rn. 32: "nur in Fällen 
offenen Terrors, der sich auf den eigentlichen Wahlakt erstreckt"). 

(ArbG Düsseldorf, Beschluss vom 28. November 2016 – 2 BV 286/16 –, Rn. 65, juris, 
bestätigt durch Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 21. Juli 2017 – 10 TaBV 3/17 –, juris)



Stimmenauszählung

Ein Verstoß gegen die Vorgabe des § 18 
Abs 3 S 1 BetrVG sowie § 13 
BetrVGDV1WO, wonach die Auszählung 
der Stimmen einer Betriebsratswahl 
öffentlich vorzunehmen ist, ist nicht als 
besonders grob einzustufen. 

(LAG Hamm, Beschluss vom 30. Januar 
2015 – 13 TaBV 46/14 –, juris)



Wahlanfechtung



Die Wahlanfechtung

Die Berechtigung von mindestens 3 Arbeitnehmern, eine 
Betriebsratswahl wegen (angenommener) fehlerhafte 
Aufnahme von bei einem anderen Vertragsarbeitgeber 
beschäftigten Arbeitnehmern als wahlberechtigte 
Arbeitnehmer in die Wählerliste anzufechten, besteht 
auch dann, wenn vorher kein Einspruch gegen die 
Richtigkeit der Wählerliste eingelegt worden war. 

(LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 16. Juli 2015 
– 18 TaBV 1/15 –, juris; so auch LAG Hamm, 
Beschluss vom 30. Juni 2015 – 7 TaBV 71/14 –, juris 
und LAG München, Beschluss vom 10. März 2015 – 6 
TaBV 64/14 –, juris)



Wahlanfechtung - Nicht jeder Fehler zählt

Im Streitfall ist nicht auszuschließen, dass [3 ArbG unzulässig 
gewählt haben].  

Das hätte aufgrund der Besonderheiten des Streitfalls zu einem 
anderen Wahlergebnis führen können. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die drei der Wählerliste 
nachträglich hinzugefügten Arbeitnehmer die Liste „Standort S“ 
gewählt haben, die 141 Stimmen erhalten hat. Ohne die drei 
Stimmen wären auf diese Liste nur 138 Stimmen entfallen. Das 
hätte nach dem in § 15 WO festgelegten Höchstzahlverfahren 
zu einer anderen Sitzverteilung geführt, da in diesem Fall auf 
die Liste „Standort S“ nur vier Betriebsratssitze und auf die 
Liste „H“ fünf Betriebsratssitze entfallen wären. 

(BAG, Beschluss vom 21. März 2017 – 7 ABR 19/15 –, Rn. 31, 
juris)



Und zum Schluss:

Arbeitgeberfantasien sind kein Grund für 
Nichtigkeit der BR-Wahl! 

….die Wahl sei von den Beteiligten zu 3) bis 5) 
sowie dem Mitarbeiter F. L. mit dem 
erpresserischen Motiv durchgeführt worden, den 
Geschäftsführer dazu zu bringen, ihnen für die 
Niederlegung des Mandats und der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses hohe Abfindungen zu 
zahlen, nicht zur Nichtigkeit der Wahl führen. 

(LAG Düsseldorf, Beschluss vom 21. Juli 2017 – 
10 TaBV 3/17 –, Rn. 47, juris)


